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Die Medien sind voll pessimistischer Kommentare über Bedrohungen
unserer Zukunft: Krise der Umwelt, der Altersversorgung, der Staatsschul-
den, der Belastung durch Finanzierung der Bankexzesse und der Südeu-
ropa-Probleme, und vor allem Finanz- und Eurokrise. Die Lebenszufrie-
denheit der Österreicher ist nach den Umfragen des Eurobarometers von
dem geballten Pessimismus der Medien nicht betroffen. Ganz im Gegen-
teil: Der Anteil der mit ihrem Leben (sehr oder ziemlich) zufriedenen Öster-
reicher ist zwar vor der Finanzkrise von 83% (2002) auf 74% (2007) zu-
rückgegangen, seither jedoch, also in der Krise, auf 85% gestiegen. Eine
leichte Betroffenheit lässt sich allein am Rückgang des Anteils der sehr
Zufriedenen erkennen, der von 25-30% in den letzten Jahren des vorigen
Jahrhunderts bis Mitte 2008 kontinuierlich auf 18% zurückging, seither
zwar wieder gestiegen ist, aber doch bloß 21% erreicht hat. Er wurde aller-
dings durch die Zunahme der ziemlich Zufriedenen leicht überkompen-
siert. Ist die Finanzkrise somit bloß ein Medienspektakel, oder ist die de-
moskopisch erhobene Lebenszufriedenheit ein unbrauchbarer Indikator,
nicht zuletzt weil sie generell wenig Bewegung und keinen der langfristi-
gen Einkommens- und Wohlstandssteigerung entsprechenden Trend
zeigt?

Zumindest vier Argumente sprechen für die Relevanz und Verlässlich-
keit der Umfrageergebnisse über Lebenszufriedenheit: Erstens werden
sie durch psychologische Studien bestätigt: So etwa lachen Personen, die
sich als zufrieden bezeichnen, öfter,2 sind weniger selbstmordanfällig,3
und ihre Einschätzung spiegelt sich (negativ) in physischen Indikatoren
wie Hirnaktivität und Pulsschlag.4 Überdies entspricht die Selbsteinschät-
zung der Befragten der Einschätzung von Freunden und Familienmitglie-
dern.5

Zweitens kann die erfragte Lebenszufriedenheit von einer großen Zahl
wissenschaftlicher Studien aus individuellen und sozialen Bestimmungs-
gründen gut und über die Länder hinweg konsistent erklärt werden.6 Über-
all stehen persönliche Faktoren wie soziale Bindungen (Ehe) und Gesund-
heit an vorderster, Einkommen an weniger prominenter Stelle. Unter den
gesellschaftlichen Faktoren ist für Personen, die sich als eher links ein-
schätzen, Vollbeschäftigung ein besonders wichtiger Bestimmungsgrund
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